
388 

V. Kleinere Mitteilungen 

Zu den Ausgrabungen im Schweifelgraben bei Grossgartach 
(Vgl. oben S. 242 ff.) 

Herr Hofrat Dr. Schliz hat den grösseren Teil der Funde aus dem stein-
zeitlichen Hause, das gelegentlich des diesjährigen Anthropologen-Kongresses in 
Heilbronn aufgedeckt wurde, der prähistorischen Abteilung der Kgl. Museen zu 
Berlin überwiesen. Es soll besonders bemerkt werden, dass alle von ihm S. 247 f. 
genannten Fundgruppen vorhanden sind. Herrn Schliz sei für seine Gabe, die 
eine erwünschte Bereicherung der Berliner Sammlung ist, auch an dieser Stelle 
besonders gedankt. D i e D i r ektion der prähistorischen Abteilung 

des Kgl. Museums zu Berlin. 

Nachtrag 
Die Grabungen bei Hohensalza, die, wie oben (S. 287) bemerkt, an anderer 

Stelle ihren Fortgang genommen haben (südlich des Solbades, etwa an der 
engsten Stelle der Schlinge, die die Kurve 87 l/2 bildet. (Siehe Ausschnitt aus 
dem Messtischblatt. Abb. 1) sind wiederum vom besten Erfolge begleitet gewesen, 
wie ich schon jetzt mitteilen kann. Hier fanden sich die erhofften Pfostenlöcher 
in schönster Klarheit im gewachsenen Sandboden anfangs in solchen Mengen 
neben- und ineinander, dass es nicht möglich war, einen Grundriss festzustellen. 
Weiterhin konnte ich aber drei Wände eines Hauses genau aufnehmen; die vierte 
Seite mit Eckpfosten ist noch nicht gefunden, ebenso die Herdstelle, da ich die 
Arbeiten des Wetters und anderer Umstände halber habe einstellen müssen. Die 
beiden gefundenen Eckpfostengruben zeigten sich als 90 bzw. 120 cm im Durch-
messer messende kreisrunde Flecke, die Zwischenpfosten steckten in 25—40 cm 
weiten bis 50 cm tiefen Löchern. Der dunklere Boden, der diese Grube erfüllte, 
war mit winzig kleinen Stückchen Hausbewurf durchsetzt. Über einem Eck-
pfosten und einem Zwischenpfosten lag Hausbewurf in grösseren Haufen. Die 
Entfernung der beiden Eckpfosten, vermutlich die Breitseite, war etwas über 
5 m, die Langseiten sind bis 6 m Länge festgestellt. Die Pfostenlöcher liegen im 
Durchschnitt 1,30 m auseinander. 

An dieser Stelle fanden sich auch wahrscheinliche Spuren einer spätsteinzeit-
lichen Besiedlung, und zwar Scherben zweier trichterförmiger Gefässe, eines davon 
innen und außen sehr fein und sorgfältig verziert. Ferner kann ich den Bügel 
einer Bronzefibel der Kaiserzeit nebst einigen Scherben aufweisen. Im übrigen 
harren 36 kleinere Kistchen, gefüllt mit Kleinfunden, der Sichtung und Deutung. 

H. Kalliefe. 

Neuerwerbungen aus der vorgeschichtlichen Abteilung der König-
lichen Museen zu Berlin 

Von Hub. Schmidt 

Die in Abb. 1 abgebildeten Äxte gehören alle den ältesten und älteren Phasen 
alteuropäischer Metallindustrie an. Zwei von ihnen sind in der Literatur schon 
längst genügend bekannt gemacht. 

1. Die kupferne A x t v o n K w i e c i s z e w o bei Gembitz, Kr. Mogilno, Prov. 
Posen, Abb. l c = Kat. Id 2182, ist ein Geschenk von Prof. Lehmann-Nitsche (La 
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Plata) und von ihm selbst schon im J a h r e 18951) veröffentlicht worden, während 
sie 0 . Montelius2) in ihrer Bedeutung für die „Kupfe rze i t " gewürdigt hat . Fü r 
den Norden Europas ist d i e s · Periode gleichbedeutend mi t dem E n d e der Stein-
zeit. In dem engeren Fundgebie te der Provinz Posen, dem die Fundstel le der 
Axt angehört , in Cujavien, einer Gegend im Weichseltale zu beiden Seiten des 
Goplosees und der preussisoh-russischen Grenze, schliesst sich unsere K u p f e r a x t an 
andere Kupfersachen an, die in den für diese Gegend charakterist ischen Megalith-

Abb. 1. Kupferne und bronzene Äxte: a) Westeregeln, Kr. Wanzleben; b) Franzburg; 
c) Kwieciszews, Kr. Mogilno; d) Neumark, Kr. Querfurt. Etwa 1/B nat. Gr. 

Kgl. Museum Berlin. 

gräbern gefunden worden sind.3) Ihrem Typus nach gehört sie zu einer Reihe 
von ungarischen Formen, die dor t zu den frühesten Metallprodukten gerechnet 
werden, und ist zweifellos als ungarisenes Impor ts tück , wie manches andere der 
nordischen Fundstücke, nach Posen gelangt. Unsere Kenntn is von dieser wichtigen 

1) Zeitschr. f. Ethnol. 1895 Verhdlg. S. 570. 
2 0. Montelius, Chronol. d. ält. Bronzezeit S. 12 Abb. 18. 
3) O. Montelius, Orient und Europa S. 21 Anm. 3. 
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Indus t r i e im unte ren Donaugebiete h a t sich durch einen F u n d von Cucuteni 
wesentlich e rwe i te r t : es ist eine Axt , deren Schaf thals zwar zur Hä l f t e abge-
brochen ist , die aber wohl richtig als einschneidige Form zu ergänzen ist.1) In 
Cucuteni ist dieses G e i ä t ein Stück aus einem ganzen Inven t a r von Kupferge-
rä ten , wie F lachax t , Dolchklinge, Pfr iemen, Rasiermesser, Schmuckgerät , die zur 
jüngeren Stufe der dor t ver t re tenen jungneoli thischen K u l t u r mit bemalter Keramik 
gehören. So ges ta t t e t uns die Kupfe rax t von Kwieciszewo, den Ausgang der nor-
dischen Steinzeit mi t der Steinkupferzei t des Donau-Balkangebietes parallel zu setzen. 

2. Die D o p p e l a x t v o n W e s t e r e g e i n , Kr . Wanzleben, Prov. Sachsen 
iAbb. 1 a = K a t . I g 4134), s t a m m t aus der Sammlung von Graba (Magdeburg) 
und ist identisch mi t einer der hä fig behandelten Doppeläxte der „Kupferzeit", ' -) 
die in der Mehrzahl in Deutschland, vereinzelt in Frankreich und der Schweiz 
sich gefunden haben. Man häl t sie in der Regel fü r Vot iväxte oder Metallbarren 
und br ingt sie mi t den gleichförmigen Kul tob jek ten des kretischen Kreises in 
Verbindung. Das ist m. E . eine zu einseitige Beurtei lung. Dass sie keine Ge-
brauchsformen sind, zeigt auch das Beispiel unseres Exemplars mit ihrem kleinen, 
viereckigen Loch, das sich nach der Mitte zu noch dazu verengt und fü r eine 
Schäf tung ungeeignet ist (Abb. 2). Gerade deswegen muss man diese Formen 
unterscheiden von allen Gebrauchsformen des ägäischen Kreises, mögen sie nun 
profaner N a t u r sein oder als Symbol eines Gottes, wie die Labrys, Kultzwecken 
dienen. Dazu k o m m t noch ihr beträchtl icher Altersunterschied, auf den schon 
O. Montelius (a. a . O. S. 19) bes t immt hingewiesen ha t . Freilich ist je tz t ihr 

Verhältnis etwas anders zu gestal ten. Nach 
den neuesten Funden kann im kretisch-
mykenischen Kulturkreise als älteste Doppel-
ax t eine kupferne von Phais tos gel ten;3) sie 
gehört in die Schicht mit Kamaresvasen, die 
der X I I . Dynast ie Ägyptens gleichgesetzt zu 
werden pflegen, also in den Anfang des zweiten 

Αt)l>. 2. Loch in der Doppelaxt von Jah r t ausends v. Chr. zu reihen sind.4) Immer · 
Westeregeln. '-/s nat. Gr. hin macht das im Vergleich zur , ,Kupferzei t" 

Nord- und Mitteleuropas immer noch einen 
Unterschied von rund 1000 J a h r e n aus. 

Meines Erach tens liegt also kein Grund vor, zu behaupten , dass die ägäischen 
Formen als Vorbilder fü r die anderen gedient haben.5) Man müsste denn die 
kupfernen Doppeläxte aus Nord- und Mitteleuropa \vesentlich jünger datieren, als 
bisher üblich war. Selbst wenn das möglich wäre, wäre ihr ostmit tel ländischer 
Ursprung bedenklich, da die dortigen Vot iväxte sogar als Miniaturformen geschäftet 
sind oder werden konn ten 6 ) und die Metallbarren aus K r e t a die Form von 
Tierfellen haben.7) 

Die zweite Frage be t r i f f t das Verhältnis dieser Metallgeräte zu den analogen 
Steingeräten. I n der Regel wird von diesen und von anderen Formen behaupte t , 
dass die S te ingerä te Nachbi ldungen von kupfernen sind. Das ist wenigstens be-
züglich der Doppe läx te schon deswegen unwahrscheinlich, weil die kupfernen, wie 
eben gesagt, keine Gebrauchsformen waren. Die steinernen Doppeläxte dagegen, 
die sehr zahlreich im Norden , ebenso wie im Westen von Europa und in der 
Schweiz sich f inden, waren zum Schäf ten eingerichtet .8) Ferner sprechen doch 
die Bernsteinperlen in F o r m von Doppeläxten mi t weit ausladenden Schneiden 
und ebensolche von Knochen , wie sie als Beigaben in nordischen Ganggräbern 

1) Abg. Ztschr. f. Ethnol. 1!»11 S. 59G Abb. 15. 
2) O. Montelius. Chronologie S. 14f. A. Lissauer, Ztschr. f. Ethnol. 1905 S. 519ft'. 

Dechelette, Manuel d'Archeol. 1I..1 p. 403f. 
3) A. Mosso in: Atli d. K. Accad. d. Line. 1900. Memor. d. cl. di scienze nior. stor. 

e fil. XII, 500 Abb. 14. 
4) Dazu s. I'rähist. Ztschr. I (1909) S. 138. Über die in einer Tageszeitung gegen 

mich eröffnete Polemik (Mötefindt mit Bezug auf Kossinna; Magdeburg. Zeitung, 
11. Oktober 19111 gehe ich zur T a g e s o r d n u n g über. 

5) Vgl O. Montelius a. a Ο. S. 19. 
G) Dechelette, Manuel d'Archeol. II 480-482. 
7) A. Mosso a. a. O. S. 52lf. Abb. 2<i. 
8) O. Montelius a. a. O. S. IG. 
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vorkommen,1) für u r e i g e n e n o r d i s c h e Gewohnheiten. Wie sollen alle diese 
Gebrauchsformen einem fremdartigen Votive, das niemals in seiner symbolischen 
Bedeutung als Axt zur Anschauung gebracht werden konnte, oder gar einem 
Barren ihren Ursprung verdanken? 

In anderen Fällen ist der Zusammenhang zwischen Metall- und Steinformen 
ganz anders zu denken, als man gewöhnlich annimmt. Ein klassisches Beispiel 
für die angebliche Abhängigkeit dieser von jenen ist die Hammeraxt mit ge-
schweiften Seiten und knopfförmigem Bahnende,2) eine Form der dritten Stein-
zeitperiode des Nordens, die als Kupferaxt nach Montelius „die einzige ihrer Art 
im ganzen Norden" ist. Ist ihr numerisches Verhältnis zur 
steinernen schon bedenklich, so weist die Form, ob aus Stein 
oder Metall, auf einen gemeinsamen Ursprung: ich meine die 
H i r s c h h o r n a x t . Durch diese sind die wesentlichen Formen-
merkmale der steinernen und metallenen Axte bedingt: die 
winkelförmige Neigung der beiden Schenkel rechts und links 
vom Schaftloch nach unten ist bei Hirschhornäxten natürlich, 
und das knopfförmige Hammerende entspricht der Geweih-
krone, die sehr häufig, immer wenn das Gerät nicht poliert 
ist, ihre natürliche Form behalten hat. Auch ein technischer 
Gesichtspunkt kommt noch zur Geltung gegen die Annahme 
der Priorität der Metallform: die starke Verdickung des mitt-
leren Teiles am Schafte. Das ist im Wesen des Steinmaterials 
begründet; die Metalltechnik begnügt sich hier mit längs-
laufenden Rippen, wie wir gleich sehen werden. Man hat also 
mehrere Gründe, der Auffassung M. Muchs wieder zu ihrem 
Rechte zu verhelfen, der die kupfernen Axte als Nachbildungen 
der steinernen erklärte.3) Ich glaube sogar, dass der Zusammen-
hang ein direkter ist, da die Steinaxt zunächst nach dem Vor-
bilde der Hirschhornaxt schon gebildet sein musste, als man im 
Metallguss diese Formen herzustellen begann. Wo diese Vor-
gänge ursprünglich stattgefunden haben, ist noch nicht auf-
geklärt. Die Kupferaxt aus Schonen bei Montelius a. a. O. 
Abb. 22 ist sicher importiert. Montelius bemerkt zugleich, 
dass „ähnliche Axte, ob von Stein oder von Kupfer, in anderen 
Gegenden als im Norden und in den österreichisch-ungarischen 
Ländern nicht vorkommen dürften". Bei der Kupferaxt sprechen 
die angeführten Analogien (zu Nr. 1) für Ungarn als Ursprungs-
land. Könnten nicht in diesen Gegenden auch die Steinäxte 
zuerst gemacht worden sein? Man müßte ebenda auch einen 
ausgiebigen Gebrauch von Hirschhorngeräten voraussetzen. 

3. Neu ist, soweit ich sehe, auch in der Form die H a m m e r -
a x t von F r a n z b u r g in Pommern (Abb. l b = Kat. I c 3664, 
Lge. 22cm; gr. Br. δ cm, Br. der Schneide 7 cm; H. 4,1 cm; Dm. 
des Schaftloches oben 3,3, unten 3,0cm). Nach der goldglänzenden 
Farbe des Metalls zu urteilen, besteht sie aus Bronze. Sie ge-
hört in eine interessante Typenreihe der älteren Bronzezeit. 
Technisch fällt der rohe, unvollkommene Guss auf; an der 
Oberfläche befinden sich viele Löcher und Unregelmässigkeiten. 
Die längs laufende Gussnaht ist oben und unten sichtbar 
stehen geblieben. Der Form liegt der Keil zugrunde; doch ist sie in der Ent-
wicklung schon weiter vorgeschritten. Die Schneide ladet wenig aus; der kürzere 
Hammerteil hat aber seine vierkantige Form schon aufgegeben; die Hammerfläche 
dehnt sich nach allen Seiten aus und gibt so dem Bahnende das geschweifte 
Profil. Die Schaftlöcher sind oben und unten von einem starken Ringe umgeben, 
die den Ansatz zu der Entwicklung eines Schafthalses bilden, während die Seiten-
flächen am Schaftloch durch 4 Längsrippen verstärkt sind. Es ist klar, dass 
unsere Axt in der Entwicklungsreihe ihrer älterbronzezeitlichen Varianten die 

1) Ebenda S. IS. 
2) Bei Montelius, Chron. S. 13 Abb. 2 2 - 2 5 . 
3) M. Much, Kupferzeit in Europa S. 208. O. Montelius. Chronol. S. 13 Anm. 2. 

Abb. 3. Gepunzte 
Verzierungen an 
der Randaxt von 
Neumark, ' / , n a t -

Gr. 
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Mitte einnimmt zwischen den der Periode Montelius I I und I I I zugehörigen 
Formen, wie die unten angeführten Parallelen beweisen.1) 

Auch bei dieser Formenreihe kann man sicher sagen, dass ihr Ursprung im 
unteren Donaugebiete (Ungarn) zu suchen ist. Die Hammeräxte mit Schafthals 
lassen sich dort bis in die jüngere Bronzezeit hinein in auffallender Menge mit 
vielen Variationen nachweisen und zeichnen sich häufig durch präcise Arbeit und 
prächtige Verzierung aus; sie laufen einer anderen spezifisch ungarischen Form, 
dem Doppelpickel mit reich gegliedertem Schafthals und Schafthelm, parallel.2) 

Beide Formen sind sicher häufig aus dem ungarischen Industriezentrum nach 
dem Norden exportiert worden und haben namentlich die germanische Industrie 
reich befruchtet, so dass es vielfach schwer sein wird, bei nordischen Fundstücken 
Fremdes und Einheimisches zu unterscheiden. Die genannten Doppelpickel mögen 
durchweg importiert worden sein. Die Hammeräxte sind gewiss auch in heimischen 
Werkstätten fabriziert worden. Auch von unserer Axt ist es anzunehmen.3) Nur 
selten freilich ist solchen Fabrikaten der Stempel nordischer Stilisierung aufgeprägt 
worden, wie der Axt von Schwichtenberg (bei Demmin, Pommern) mit besonders 
gearbeitetem und aufgesetztem Schafthelm, in dem noch ein beträchtliches Stück 
des Holzschaftes erhalten ist.4) Dieser Schafthelm oder -Kopf ist den ungarischen 
Doppelpickeln nachgebildet, aber geht wohl auf uralte Gewohnheiten von Häupt-
lingen oder Fürsten zurück, die bei ihrem Auftreten auf Entfaltung von zere-
monieller Pracht Wert zu legen suchten. 

Die Form der Hammeräxte aus Periode I I hat die einfache Keilform zur Vorraus-
setzung, wie sie mehrfach aus Periode I in Nordeuropa, immer sogar mit prächtigen 
Verzierungen, zu belegen ist.5) Die Wurzel ihrer ganzen Entwicklung aber ist gewiss 
wiederum im ungarischen Industriezentrum zu suchen: hier kann man beobachten, 
wie allmählich aus den plumpen, den überall verbreiteten, einfachen Steinkeilen 
nachgebildeten Kupfergeräten die abgeflachte Metallform, zunächst in Kupfer, 
später in Bronze entwickelt wird.6) Ebenda finden sich auch überall die Ansätze zur 
Entwicklung der Schafthälse oder -helme in den vielleicht ursprünglich durch das Ein-
schlagen von Holzkeilen hervorgetriebenen Ringen, die in der Folge in Hals- oder 
Helmform zur Sicherung des Schaftes gleich mit dem Gerät zusammen gegossen wurden. 

4. über die bronzene R a n d a x t a u s N e u m a r k Kr. Querfurt ist wenig zu 
sagen (Lge. 21 cm; Abb. I d = Kat. I g 3998). Ihr Erhaltungszustand ist leider sehr 
schlecht, insofern die Oberfläche nicht nur von fast aller Patina befreit ist, sondern 
auch allerlei Vertiefungen und Unregelmässigkeiten aufweist, die vermutlich auf 
die Einwirkung von Feuer zurückzuführen sind. Selten findet man bei dieser 
Form der ältesten Bronzezeit gepunzte Verzierungen, wie sie nach der beistehenden 
Zeichnung (Abb. 3) die vorliegende Axt zeigt.7) Ünverziert ist vom Rande nur der 
Teil geblieben, der beim Schäften verdeckt wurde. Die beiden Ränder weisen nur 
unwesentliche Unterschiede in den Einzelheiten des Dekors auf; auch sind die Linien 
nicht immer gleichmässig mit dem Punzen durchgezogen, sondern manchmal nur 
punktiert. Solche Punktierungen finden sich durchweg auf den hochstehenden Kanten 
der 4 Ränder beider Breitseiten und sind auch auf der Photographie sichtbar. 

11 Montelius Periode I I : Hammeraxt mit Schafthelm und keilförmigem Bahnende, 
sowie seitlichen Rippen; S.Müller Ordning II Nr 152; Splieth, Inventar Nr. 32; Beltz, 
Vorgesch. Altert. S. 170; — Montelius Per. III: Hammeraxt mit geschweiftem, längerem 
Bahnende, weiter ausladender Schneide und ornamentalen Längsrippen an den Seiten: 
S. Müller Η Nr. 95; Splieth Nr. 83; Beltz Tf 22, 10. 

2) P. Reinecke, Archäol Ertesitö 1899. X I X , 239. Abb. 4. 3 (Periode II) ; 241 Abb. 1 
(Per. Π 111); 321 Abb. 9 (Per IVa). - Doppelpickel: ebenda S. 239 Abb. 2 Per. II) ; 320 
Abl> 1 (Per. IV a mit aufgesetzten Vögelchen). Vergl. Jos Hampel, Bronzkor Tf. 29, 30, 31, 
81, 3-1, Sil, 94, 123, 124, 182, 250, 255; Doppelpickel Tf. 30, 94, 112, 182. — Auch in diesen 
Formen klingt die Grundform der Hirschhornaxt noch sichtbar nach. 

3) Für Nachahmungen von Importstücken halte ich die Prachtäxte bei S. Müller II 
nr. % u. 153; O. Montelius, Antiqu. Sued. Nr. 99, 100. 

4 Bait, Stud. Ν. F. VIII , 11Ü Abb. 2a. 
5) S. Müller II Nr. 139; Splieth Nr. 1: Beltz Tf. 20,15. Damit vergleiche man P. Reineeke 

a. a. O. S 231 Abb. 7. 
<ί) Pulszky, Die Kupferzeit in Ungarn S. 58 Abb. 4. 5, 6, 1; S. Gl Abb. 2 4. 
7j Zum Beispiel: Punktierte Linien parallel den Randleisten bei einer langgestielten 

Randaxt aus einem Depot von Trassem Kr. Saarburg (Lissauer, Ztschr. f. Ethn. 1904 S. 571 
nr. 41). — Bei einer Uebergangsform punktierte Ränder: Montelius, Antiqu. Sued, Nr. 143. 
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